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Die naclistehenden Mitteiluiigen biklen die Fortsetzmig zu

meiner ersten, in der Revue suisse de Zoologie erschieneiien

Arbeit uber die Myriapodenfaima der Schweiz und enthalten die

Resultate meiner Untersuchungen im Jahre 1899. Demvorlian-

denen Material entsprechend wurdennur die Diplopoden beriick-

sichtigt. Im Vergleich zur Grosse der noch zu lôsenden Aufgabe

—genaue Kenntnis der schweizerischen Myriapodenfauna —
konnen die gewonnenen Ergebnisse nur als kleiner Schritt nach

demZiele hin bezeichnet werden.

In Bezug auf die Entdeckung neuer Arten kann man allerdings

schon jetzt mit Sicherheit annehmen, dass eine grosse Anzahl

solcher im Gebiet der Schweiz nicht mehr vorhanden ist. Immer-

hin werden der Stiden und Osten unseres Landes, die Taler des

Wallis undTessin unddiejenigenGraubiindens noch einiges Neue

Uefern, wâhrend dies von Gegenden mit vorwiegendem Kultur-

land nicht zu erwarten ist. Auch der Jura wird kaum noch Neues

entlialten.
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In anderer Bezieliung aber bietet sicli demForscher noch reich-

licli Gelegenheit zur Betliatigimg. Fur eiiie ganze Aiizalil bekami-

ter Arten ist dasVorkommenin der Schweiz zwar walirscheiiilich,

aber ni dit siclier erwiesen. Es betrifft dies Formen, welclie fur

angrenzende Gebiete, z. B. Deutscliland und Frankreich, bekaimt

sind, und von denen nicht anzunehmen ist. dass sie das dazwischen

liegende Terrain der Schweiz meiden sollten. Von keiner ende-

mischen Art, beispielsweise Polydesnms lielveticus, sind die

Grenzen ihres Verbreitungsgebietes genauer erforsclit
;

ebenso

wenig kennt man die Yerbreitungsgrenzen von Arten, welche

vicariirende genannt werden, z. B. PoJydesmus complanatus und

illyricus.

Ausser diesen tiergeographischen Beobachtungen bietet die

Biologie der Mj^riapoden eine solclie Fiille von interessanten

Aufgaben, dass Jahre zu deren Lôsung erforderlich sind.

Wlinschenswert und hochst erfreulicb wâre es, wenn sich unter

den schweizeriscben Entoniologen oder andern Naturfreunden

Mâmier fanden, welche die Arbeit des Sammelns iibernehmen

wiirden, ihdem dadurch die Kenntnis der schweizeriscben Myria-

podenfauna ungemein viel rascber als durch die Bemiihungen

eines Einzelnen gefôrdert wlirde.

DenHerren D' J. Carl undD' Th. Steck, welche mich durch

Ueberlassung wertvollen Materials unterstiitzten, sei an dieser

Stelle fiir ilire Mithiilfe mein w^ârmster Dank ausgesprochen.

Famille GLOMERID^Leach\

Gattung Glomeris.

Es kann mit Sicherheit angenonnnen werden, dass ausser

den bereits bekannten Arten sich in der Schweiz keine neuen

^ Vergleiche hiezu : Verh(kfk, Ueher Glomeriden und Attems, Ueber die

Fàrbung von Glomeris ; Iteides iiii <- Arcliiv f'iir Naturgeschichte », 1900, Bd. I,

Heft 3.



DIPLOPODENFAUNADER SCHWEIZ. 169

Glomericlen findeii werdeii ^
. Meiiie ergânzendeii Beinerkungeii

iiber dièse Familie beschrânken sich aiif die Wohnorts-Yerhalt-

nisse derselben.

Glomeris çonspersa C. Kocli.

In liiigeligem Gelàiide weitliin durcli das mittlere Europa ver-

breitet uiid im Alpeiigebiet bis in die entlegensten Hochtaler vor-

gedrungen; sie fehlt auch dem Siidabhang der Alpen imd der

Lombardei nicht. Ans der Umgebungvon Lugano und vomMonte

San Salvatore besitze icli mehrere Tiere von 16-18 mm. Lange,

also von reclit bedeutender Grosse.

Aiiffallend ist die Erscheinung, dass GJ. çonspersa in den-

jenigen Alpenthalern, wo Gl. transalpina liâufig ist, redit selten

vorkommt, auch wenn glinstige Existenzbedingungen fiir sie vor-

handen sind. Die Hrihenlage kann hiefiir nicht ein geniigender

Grund sein, da sie bis zu 2000 m. Hôhe recht gut fortkommt
;

wahrscheinlich aber l)ieten ihr die mit Laubholzern niir wenig

gemischten Tannenwiilder im ganzen nicht zusagende Nahrimg.

Daraus erklârt sich, dass das Tier in diesen Tâlern sich auch

^ AnmerJcung : Man vergleiche hiezu : H. Faes, Contribution à l'étude des

Myriapodes. Bulletin de la société vaudoise des sciences naturelle:*, N" 136, Juni

1900. Dort sind als fiir die Schweiz neue Arten aufgezàhlt:

1. Glomeris cingulata Koch.

2. Glomeris pustidata Latr.

3. Glomeris gutfata Risso.

4. Glomeris tridentina Latzel.

Hiezu bemerke ich folgendes :

ad 1. Gl. cingulata = Gl. transalpina var. cingulata, was sich aus der Beriick-

siclitigung der neuern Litteratur ergibt.

ad 2. Ist moglich, kônnte aber auch eine Farbenvarietàt von Gl. ornata sein.

ad 3. Dièse niysteriôse Art ist seit ihrer Entdeckung nie mehr mit Sicherheit

erkanut worden. Der Verfasser hâtte daher mit einer guten Diagnose der Wissen-

schaft einen grossen Dienst geleistet. Solange dies niclit geschieht, ist die Auf-

stellung dieser Art unter den schweizerischen Mjaùapoden als irrtiimlich zuriick-

zuweisen.

ad. 4. Gl. tridentina = Gl. connexa var. ralesiaca (? = var. ligurica Latzel).

Von den vier als neu im Gebiet nachgewiesenen Arten hat nur Gl. pustulata,

einige Wahrscheinlichkeit als neue Art fiir sich.
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an giinstigen Stelleii, z. B. in Laubholzgebuschen, selten vor-

iindet.

Glomeris hexastkha Brandt.

Dièse Art zeigt fur ôstliche imd westliche Gegenden eiiien

bemerkenswerten allgemeinen Unterschied in der Zeichnung.

Nacli Latzel ist « nicht selten » neben den iibrigen sechs ein

siebenter Lângsstreif von Flecken auf der Rlickenmitte ausge-

bildet. Dieser Ausnahmefall fiir ôstliche wird fiir die mehr west-

lichen Tiere zur Regel. Aus der mittleren und westliclien Schweiz

ist mir nie eine Gl. hexasticha mit nur sechs wohl ausgebil-

deten Fleckenreihen vor Aiigen gekommen ; imnier ist der

médiane Riickenstreif vorhanden, wenn tiberhaupt die Zeich-

nung deutlich, und die samtlichen Streifen nicht verwischt sind.

Auch gehôrt die Mehrzahl dieser Individuen zur Unterart

Inter média oder trisulcata; die typische Form mit nur einer

durchgehenden Brustschildfurche ist dagegen nur spârlich ver-

treten.

Schon ni der Ostschweiz ândert sich dièses Verhâltnis. Aus

dem Engadin erhielt ich mehrere Stiicke durch Herrn D' Carl,

welche sâmtlich ohne Ausnahme der tj^pischen Form angehôren.

Unter diesen sah ich auch zum ersten Mal Tiere mit sechs

Langsstreifen und ohne die médiane Riickenlinie.

Es ergiebt sich daher, dass Glomeris hexasticha mit dem

weitern Vordringen nach Westen die Tendenz zur regelmâssigen

Ausbildung des medianen Rtickenstreifens zeigt.

Glomeris transalpina C. Koch.

Ihr hauptsâchlichstes Verbreitungsgebiet shid die Central-

alpen, und hier sowohl die Talsohle als auch die Berghânge bis

zu 2500 '" Hohe. Sie findet ihre Futterplatze vorzugsweise im

Moos und in vermodernden Nadeln des Tannenwaldes, kommt

aber auch auf Bergwiesen und Alpweiden gut fort, sobald die

notigen (Testeinstrlinnner als Unterschlupfsorte vorhanden sind.
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Ail den bereits bekaimteii Orteil, namlicli in deii ïaleni von

Wallis, Tessin und (Traubiindeii, kommt das Tier massenliaft

vor, dagegen tritt es in den der Alpenkette im Norden vorge-

lagerten Voralpen selir sporadiscli auf, und es sind niir von da

nur zwei Fundorte bekamit geworden, wovori der eine (Faiil-

liornkette) bereits im meinem ersten Beitrag genannt wurde.

Neuerdingsfandich zwei Exemplare des Tieres im Jiististal ober-

halb ]\Ierligeii am Thunersee, an beiden Orten zusaminen drei

Stiick. Der letztgenannte Ort diirfte jedenfalls nahe der nord-

lichen Verbreitungsgrenze der Art liegen.

Familie POLYDESMID^Leach.

Gattung Strongylosoma Brandt.

Strongylosoma Italicum Latzel.

Zahlreiche Exemplare von Nyon am Genfersee; (Schloss-

garten von Prangins iinter Ziegelsteinen) aile von blassgrlin-

licher Fârbiing.

HuMBERTSAngabe in den Myriapodes des environs de Genève

iiber Strongylosoma ])a^^^W^^ ist irrtlimlicli und bezielit sicli auf

Strongylosoma italicum.

Gattung Polydesmus Brandt.

Polydesmus coriaceiis Porat.

Fig. 6.

Sein Verbreitungsgebiet ist ein ungewohnlich grosses, da er

aus Scliweden, Rheinpreussen (P. rhenanus Verh.) und von den

Azoren bekannt ist. Dazu kommt als neuer Fundort Sitten im

Wallis, wo ich die Tiere auf einer feuchten Wiese unter Steinen

fand. Fig, 6 stellt einen Copulationsfuss eines dieser Tiere dar.

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass der Hauptast (Innenast)

iiicht einfach « vogelkopfâlmlich » endet, wie Verhœff es dar-
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stellt ; eher kônnte man das Ende mit eiiiem asymmetriscli ge-

stalteten Hutpilze vergleichen, weil es aucli nach der Seite des

Nebeiiastes hin in einer kurzen Spitze vorspringt. Dieser Uiiter-

schied in der Zeiclmimg beweistjedoch noch niclit ohne weiteres

einen Unterschied des betreffenden Organes, sondern kann auch

durch die Lage des Prâparates bedingt sein.

Polydesmus suhinteger Latzel.

Ist nachmeinen bisherigen Erfahrungen auf den siidwestlichen

Teil der Schweiz beschrânkt. Von N3 on am Genfersee erhielt

ich neuerdings eine Anzahl Tiere durch Herrn D^ Carl. Ans dem

Wallis sind sie sclion von friiher her bekannt.

Anschliessend sei hier eine neue Unterart von P. stihinteger

ans den cottischen Alpen bekannt gemacht ; dièses Gebiet ge-

hort zwar politisch nicht der Schweiz, aber topographisch dem

Alpengebiet an.

Polydesmus subinteger Latz. subsp. Steckii n. subsp'.

Fig. 15.

Lange 18""".

Die Kôrperbeschaiïenheit stimmt mit subinteger iiberein. Die

unterscheidenden Merkmale hegen in den Gonopoden oder Copu-

lationsfûssen, Fig. 15. Der Hauptastist vonanderer Gestaltund

viel dicker und langer aïs bei der Stammform. Er zeigt viel

Aehniichkeit mit einem menschlichen Fuss. Das in der Quer-

richtung verbreiterte Ende lâsst drei durch fiache, in der Langs-

richtung verlaufende Rinnen entstandene Wiilste erkennen, von

denen der mittlere ein kurzes Hornchen trâgt. AmEnde sind

Haarpolster und Samenblase deuthch siclitbar. Diesem Haupt-

ast ist der Nebenast ziemlich eng angeschmiegt ; er ist stârker

gel)ogen als bei subinteger und im Verhâltnis zum Hauptast

^Benannt nacli dem Eiitdecker des ïieres, Herrii D"" Steck, Conservator am
entomologischen Muséum in Beni.
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kiirzer als bei jeneiii. Der dreieckige Zahn auf der holileii Inneii-

seite sitzt nicht in der Mitte des Astes, sondern ini Anfang des

letzten Vierteils gegen das Ende liin.

Die Abweichuiigen im Bail der Gonopoden erweisen sicli als

constant und iibereinstinnnend bei Tieren von drei verscbiedenen

Orten ; sie sind daber mehr als bloss variable Erscbeinungen

und verleiben dem Tiere den Charakter einer guten Unterart.

Fundort : Cottiscbe Alpen und Tarantaise : Col Clapier 1 600 ™.

Mont Albergian 2000 ">. Col de la Vanoise 2100'". Zusammen

5 cf und 3 9.

Folydesmus ïllyriciis Verhœff.

Lange 18-20""», Breite scbwacb 3""".

Die Gonopoden entsprecben durcbaus der Abbildung 207 in :

Attems, System der Polydesmiden. Die Kiele der fiinf ersten

Segmente sind massig aufgebogen, die Pusteln auf der Oberseite

der Kiele lieben sich durch ihre liellere Fârbung auf âllig vom

dunklern Grunde ab.

Ein Weibcben batte am 9, Juli einen grossen Eierklumpen

abgelegt.

Fundort : Engadin, Val Triazza, recbte Talseite, 2000'" Hôhe,

unter Rinde alter Baumstôcke. Alp Fetan 1500 •".

Es kann nicbt iiberrasclien, dass das Engadin nur von Foly-

desmus iUyricus besiedelt ist, wâbrend complancdiis anscbeinend

dort fehlt. Demi das Engadin als der oberste Teil des Inntales

ist jedenfalls zum grossen Telle vom Tirol ber mit Myriapoden

bevôlkert worden, und dort ist nur ïllyricus, nicbt aber comjM-

natus nachgewiesen. Dazu kommt der Umstand, dass der erstere

mebr ein Bewohner der Berggelânde ist, der letztere aber Ebenen

und Hiigelgelânde vorzieht. Wennwir trotzdem im Berner-Ober-

land und Wallis keine iUyricus, wolil aber complanahis als stân-

dige Polydesmiden antreffen, so bat dies seinen Gruiid darin,

dass dièse Tâler von Norden und Westen ber besiedelt wurden.
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Dem Vordringen des iUyricus in dièse Gegenden setzten die

hohen Alpenpâsse imd -ketten aber untibersteigbare Schranken

entgegen
; die Frage, wo im Alpengebiet fiir Uhjrkus die West-

grenze liège, muss erst noch untersucht werden. Es ist nicht un-

muglich, dass er vom Engadiii aus in einige westlicher gelegene

Tâler Graubûndens hintibergestiegen ist.

Folydesmus suhulifer Brôleiiianii.

Wahrscheinlich erstreckt sich das Verbreitungsgebiet dieser

Art aufdengrôsstenTeil des siidlichen Abfalls der Alpen; sicher

iiachgewiesen ist sie erst von zw ei Orten ; in den Talern der Briance

(Stidwestfrankreich) entdeckte sie Brôlemann, und am Monte

San Salvatore bei Liigano fand icli ein Mânnchen dieser Art.

Folydesmus trunculus, den ich in meinem ersten Beitrag

als neue Art aus dem Wallis beschrieb, muss bis zur Autïindung

anderer gleich gebauter Tiere als besondere Art zweifelhaft

bleiben und zwar wegen der ganz ungewôhnlichen Gestaltung

der Copulationsfiisse. Graf Attems, der die Freundlichkeit

batte, mein Originalexemplar und die Prâparate einer Nach-

priifung zu unterzielien, glaubt, dass es sich um einen Folydes-

mus complxmatus handle, der diircli irgend einen Zufall die En-

den der Copulationsfiisse verlor. Dièse Frage kann erst durcb

Auffindung weiterer Exemplare von « Folydesmus trunculus »

entschieden werden.

Familie CHORDEUMID^] C. Koch.

Die Formenmannigfaltigkeit in der C-liordeumidenfamilie ist

ausserordentlich gross, und es ist keine geringe Arbeit, liber

dièses Formengewirre eine klare Uebersicht zu gewinnen. Eine

solche besitzenwir gegenwiirtig noch nicht, und daran ist in erster

Linie der Umstand schuld, dass in Bezug auf das Hauptgrup-

l)irungs})rincip unter den Forschern niclit Uebereinstinnuung
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vorhandeii war. Demzufolge koiineii viele neubescliriebeiie Tiere

nicht ins Sj^stem eingereilit werdeii, weil die wichtigsten Merk-

male gar keine oder nur uiigenugende Beriicksichtigung fanden.

Als Haiiptgruppirungspriiicip miissen naturgemâss diejenigen

Organe und Organgriii)i)eii bezeichnet werden, welche in ihrer

Diffeienziriing und verschiedenartigen Ausgestaltung sicli als zu

imserm Zwecke am meisten geeignet erweisen. Dièse Organ-

gruppen sind die im Dienste der Fortpflanziing inngewandelten

Extremitaten oder Copiilationsfûsse, deren Bedeutung fur die

GruppirungVERHŒFF in ersterLinie erkannt und verfochten liât.

Das Verstândnis dieser Copulationsfiisse bietet allerdings manch-

mal Schwierigkeiten, weil sie meistens in weitgehender Weisè

durch Schwund oder Verânderung frtlher vorhandener Teile

und durch Ausbildung von oft reclit compliziert gestalteten An-

hângen modifiziert wurden, so dass die Homologisierung und

Deutung des Vorhandenen nur an der Hand grossen Yergleichs-

materiales moglicli ist.

Dièses Verstândnis hat nun Verhœff in seinem VIII. Aufsatze :

Zur vergleichenden MorphoJoc)ie, PlniJogenie, Griqypetf und

Artsystematik der ChordeMmiden. (Arcliiv filr Naturgescliiclite,

1899) in klarer und iiberzeugender Weise erschlossen, indem

er an Beispielen klarlegt. wie durch schrittweise Umformung

aus einem gewôhnlichen Lauftuss ein Copulationsfuss entstehen

kann. Zugleich wird fiir die metamor])hosierten Organe und ihre

Bestandteile eine neue zweckmâssige Benennung vorgeschlagen

(z. B. Gono2)oden fiir Copulationsfiisse) welche sicli durch ihre

Prâcisitât und Kiirze zur allgemeinen Einfulirung empfiehlt.

Gattung A/lochordeuma n. G.

In meinem ersten Beitrag beschrieb ich eine neue Cliov-

deuma- Avt, (liord . pcdlidum. Eine nochmaligePriifungundVi?r-

gleichung mit den schon bekannten CJwrdeuminœ ergab, dass sie

in keiner der bestehenden Gattungen untergebracht werden
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kanu ; dies veranlasst mich ziir Aufstelluiig der iieiien Gattung

AUochordeuma mit folgender Diagnose '
:

Kôrper ans 30 Segmenten bestehend, hellgelb bis brâunlich,

im âussern Habitiis âhnlich Chord. silvestre.

Vier leicht trennbare Goiiopodenpaare.

Hintere Goiiopoden (2 Paar, 7 Segm.) mit einfaclier, ziemlich

breiter Ventralplatte. Htifteii mit grosseii, aussttilpbaren Hiift-

sâcken iind mehrereii verschiedenartig gestalteteii Anhâiigen

iiebst Pseiidofiagella. Femoroidelang, riimeuformig, nichtgelenkig

von der Hiifte abgesetzt.

Vordere Gonopoden (1 Paar, 7 Segm) : Ventralplatte liocli

mit einem langen, mittleren Aufsatz und zwei seitlichen Stigmen-

taschen. Femoroide in Cheiroide umgewandelt, einfacli, mit

stnmpf lappigen Anhângen.

Vordere Nebengonopoden (2 Paar, 6 Segm.) : Ventralplatte

sclimal, Hiiften mit zwei langen, gebogenen Hôrnern ; Femora

dick, kissenartig, beborstet ; Tibialreste sehr klein.

Hintere Nebengonopoden (1 Paar, 8 Segm.) : Ventralplatte

schmal. Hiiften gross, mit Hiiftsâcken, Femora kurz, oben sclirâg

abgestutzt. Tibiale gut ausgebildet, beborstet, Tarsalreste klein.

Allodiordeuma pallidum Piotlienb.

Fig. 7, 8 und 10.

Meiner ersten Beschreibung filge icli liiemit eine bessere

Darstelkmg des vordern Gonopodenpaares bei, Fig. 7. Eine

Naclii)riifung an friscbem Material hat nandich die intéressante

Thatsache ergeben, dass dièses Gonopodenpaar unzweifelhafte

Cheiroide (^C'^.^darstellt, d. h. Gebilde, welche aus derVerschmel-

zung von Femoroiden und Tracheentaschen (Tr.) entstanden

sind. Dieselben konnen durch die krâftige Muskulatur nach Art
*ft^

* Verhœpp stellt die Art zu Orthoehordeuma (Archiv f. Naturgeschichte. 1900,

Bd, I., Heft 3). Seine Publikation erschien, nachdem die erste Korrektur meiner

Arbeit fertig war, dalier kann ich jetzt nicht nàher darauf eintreten. M
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eines uiigleicliarinigen Hebels seitwârts bewegt werdeii. Clieiroide

wurden bei den genauer bekannteii Chordeuminœ, also den Gat-

tuiigeii Microdiordeuma, Orthochordeiinia, Cîiordeiima uiid Pla-

codes iiicht beobaclitet uiid die beiden (lattuiigen IleterocJior-

deuma Poe. iind Pocokia Silv. sind iiidieser Hiiisiclit nicht genii-

gend beschriebeii.

Der lange médiane Fortsatz der Ventralplatte endigt in einer

langen, gedrehten Spitze (pr), welche die Enden der Cheiroide oft

uni ein geringes tiberragt. Seitlich bildet die Ventralplatte zwei

Stigmengruben (St), deren obérer Rand sich zii einem niedrigen

Hôcker emporwolbt.

Flir die Darstellung der librigen Gonopoden verweise icli aiif

die Abbildungen in meiner frliheniArbeit (Revue suisse de Zoo-

logie, Genf 1899).

Hintere Gonoi)oden (2 Paar, 7 Segm.): c. f. Fig. 17, 1. c. In den

Hiiften liegen ausstûlpbare Hûftsâcke. Femora^ riinienforniig,

fest mit den Hiiften verbunden ; dièse besitzen drei Paar ver-

verschieden gestaltete Anhânge, welcbe in den Femoralrinnen

geborgen werden koimen ; darunter ist ein Pseudoflagellum vor-

handen, welches in Fig. 8 neu dargestellt ist ; es wird von einem

Kanal durchzogen, welcher am vielfach gefransten Ende etwas

unterhalb der Spitze ausmiindet. Der Kanal enthalt eine granu-

lose Masse, wahrscheinlicli dasSekret einer Driise, die icli indes

nicht nacliweisen konnte. Die Beschaffenlieit der iibrigen Hiift-

anhânge ergibt sich aus Fig. 17, 1. c.

Vordere Nebengonopoden (2 Paar, 6 Segm.): c. f., Fig, 15, 1, c.

Ventralplatte schmal, Hiiften in einen langen, gebogenen, aniEnde

gabeliggeteilten Fortsatz ausgezogen. Femorakeuhg, dick, kissen-

artig, beborstet, mit kleinen schwarz pigmentirten Tibialresten.

Hintere Nebengonopoden (1 Paar, 8 Segm.) : c. f., Fig. 18,

1. c. und Fig. 10 in dieser Arbeit. Ventralplatte schmal, Hiiften

aufgedunsen, mit grossen Coxalsâcken Cos. Ein wohlabgesetzer

^ Nach Verhœpf sind die Femora Teile der Htiften, Gonocoxide.

Rev. Suisse de Zool. T. 8. 1900. 12

>.
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kurzer Feiuur {FeVig. 10) ist vorliaiideii, deii ich zuerst iiber-

sehen und als blattartigen Hûftanliang bezeichnet batte, da

sein Yorderrand als ninder Lappen vorragt. Tibiale (Ti) gut ent-

wickelt, Tarsalreste rudimeiitar.

Fuiidorte: Breiiigartenwald bel Berii, Schuls im Engadin.

Allodwrdeuma pallkl 11111 subs]). fulvum Rothenb.

Dièse zuerst als Varietât beschriebeiie Foriii war auf ein eiii-

ziges Exemplar gegruiidet. Seither faiid ich die Tiere wieder mit

denselbeii koiistaiiten Abweicliungeii im Bau der Gonopoden,

welche die Varietât als gute Unterart cliarakterisieren.

Flir die bildlicbeii Darstellungen verweise ich auf meiiie

Abbilduiigen im ersten Beitrag (Rev. suisse de ZooL, 1899).

Vordere Gonopoden : c. f. Fig. 20, 1. c. Demmedianen Pro-

cessus der Ventralplatte fehlt die lange diinne Spitze ; er ist abge-

rundet und erreicht nur die halbe Lange der Cheiroide. Die

seitlichen Hunier der Ventralplatte sind dagegen langer und

spitzer als hei ^MlUdum. Die Cheiroide zeigen in der Mitte einen

Vorsprung nach innen und die der basalen Hâlfte aufsitzenden

Lappen sind nicht stumpf gerundet, sondern spitz zahnartig.

Hintere Gonopoden : c. f. Fig. 17, 1. c. DieUnterschiedegegen-

iiber der Hauptform beschriinken sich auf den mit 4 bezeichneten

Hiiftanhang, welcher bei paUirhim lang und spitz, bei fulvum

kurz und stumpf ist.

Vordere Gonopoden: c. f. Fig. 19, 1. c. Hiiften nicht direkt

in die Anhânge verlângert ; dièse durch eine Naht abgesetzt,

schhmk, synnnetrisch gebogen, mit einfacher, nicht geteilter

Spitze. Femora im basalen Drittel stark verschmâlert und dess-

halb schlanker als hei paUidum.

Die hinteren Nebengonopoden haben einen doppelt so langen

Fémur als bei der Hauptform.

Fundort: Bremgartenwald l)ei Bern.
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Chordeuma noibdo^Km Yorhd^ft'.

Das Mîuniclien dieser cliarakteristischeii alpinon Form ist

noch iiicht gefundeii.

Neuer Fundort : Engadiu, Valïriazza, 2()()() m., eiiiWeibclien

mit 27 Segmenten.

Gattung Orubainosoma Verh.

Orohaiiwsomaflcwescens Latz., subsp. setosum ii. subsp.

Fig:. 5, 11, 14, 19.

Maiinclieii 9""" laiig, stark borstig, igelartig.

Vordere Gonopoden (Fig. 5) am Ende iiapttïirmig erweitert

und dadiirch von der Hauptform aiiffallig uiiterschieden. Der

Raiid des Napfchens ist mit Fraiisenbiischelii diclit besetzt ; ne-

ben demselben miindet in eiiier Grube ein Drtisengang, welcher

sich bis zii einer am Grunde liegenden Driise mit Deutlichkeit

verfolgen lâsst. Die iibrigen Teile des ganzen Organes stimmen

mit denjenigen von flavescens iiberein. Die Ventralplatte erhebt

sicli in der Mitte zu einem am Ende abgerundeten und dort riii-

nig ausgehohlten Aufsatz, dessen Gestaltung Fig. 1 1 als Liipen-

bild darstellt.

Hintere Gonopoden Fig. 14. Man vergleiche aiich Fig. 13 und

13 a in meinem ersten Beitrag. Ventralplatte eine schmale

gebogene Spange. Hiiften breit, in der Mitte genâhert mit rasch

sich verschmâlerndem Aufsatz, der in die lappigen Anhânge L^

und V auslauft. Von den beiden âlmlichen Lappen L und / nahe

der Basis der Hiifte verschmâlert sich der grôssere in einen

langen, bandartigen Basalteil (linke Halfte der Figur.) Nacli

aussen setzt sich an die Hiifte ein dickwalziger, beborsteter

Fémur mit Tibiale und kleinem Tarsalrest an,

Hintere Xebengonopoden (1 P. 8 Segm.) Fig. 19, mit grossen

Hiiftsacken (vco.)\\\\([ schriig nach innen gerichteten zugerunde-

ten Hiiftfortsatzen (pro.) welche eine lange Borste tragen. Die
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Berne normal aber schwacli entwickelt. Amzweiten Beinpaar

des 8. Segmentes sind ebenfalls kleine Hûftsâcke imd Andeutun-

gen von Hûftfortsâtzen vorlianden.

Vorkommen : Bremgartenwald bei Bern.

Gattiing Craspedosoma Verh.

Graspedosoma BaicUnsU Leach. siibsp, smile Verli.

Fig. 12.

Bekanntlich sind bei Crasp. BawUnsii die hintern Gonopoden

verkûnnnert, datiir ist aber die Ventralplatte sehr stark ent-

wickelt. Sie besteht ans einem Stiicke, dessen Vorder- iind Hin-

terrand sich zu je einem Querwulste erhebt
;

jeder dieser WiUste

trâgt drei in einer Qiierreihe stehende zapfenartige Erholmngen,

von welclien die mittlere die lângste ist. Das ganze Gebilde

variirt in der Form seiner einzelnen Bestandteile ausserordentlich,

und zwar sind dièse Verânderungen sowolil individiieller als

auch lokaler Art. Von Nyon am Genfersee besitze ich drei

Mânnchen, deren Ventralplatte am Hinterrand fiinf deutliche

Hôcker besitzt (Fig, 1 2), nâmlich ausser den gewôhnliclier drei

noch zwei kleinere zu beiden Seiten desMittelhockers. Die Tiere

selbst zeichnen sich durcli die lebhafte Farbung ihrer im iibrigen

t}i)ischen Zeichninig ans.

Craspedosoma EawUnsu Leacli, subsp. serratiim n. subsp.

Fiff. 18.
't?'

Die unterscheidenden Merkmale dieser neuen Unterart liegen

in der Gestaltung der Cheiroide, den Greifarmen der vordern

Gonopoden. Die Abweicliung in der Beschaft'enheit dieser Or-

gane ist eine so bedeutende und konstante, dass sie nicht in den

Rahmen. einer Varie tâtgestellt werden kann. Dazu kommt, dass

die betreffenden Tiere nach meinen bisherigen Erfahrungen

durchaus Bewohner der siidlichen Alpentiiler, Wallis und

Tessin, sind und also eine lokale Unterart repriisentiren. Cras-
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pedosoma Baivlinsii serratiim uiitersclieidet sich von simile

morphologisch nur durch die Cheiroide. Figur 18 stellt dièses

Gebilde in seitlicher Ansicht, von aiissen geselien, dar. Es besteht

der Hauptsaclie nacli ans den drei Cliitinlamellen a, h und c. Die

erste derselben (a) ist etwas kîirzer als die beiden andern ; ihr

distaler Rand ist schwacb gewolbt und vielfacb ausgesclniitten;

die Spitzen erinnern an die Ziihne einer Sage. Der vordere Rand

erhebt sich zu dem rinnenformigen, nach vorn vorgewôlbten

Fortsatze d, senkt sich sodann zu dem entgegengesetzt gerichte-

ten, ebenfalls rinnenformigen Fortsatze f und bildet in seinem

weitern Verlaufe den Saum der beiden andern Chitinlamellen h

und c, von denen h vielfach unregehnâssig gezackt erscheint.

Die beiden Blâtter b und c scliliessen eine tiefe, nach hinten

offene Rinne ein, und ein âhnlicher Raum liegt zwischen den

Lamellen a und h. Bemerkt sei noch, dass der verschmalerte

Teil des Cheiroides (g) durch das Deckglas abgebogen und in

eine etwas unnatlirHche Lage gebracht wurde.

Vorkommen : Monte San Salvatore bei Lugano am Fusswege.

Sitten und Siders im Wallis, je ein Exemplar.

Gattung Atractosoma (Fanzago) Verhœff.

Afractosoma méridionale Fanzago.

Fig-. 1, 16.

Fur die nahere Beschreibung dieser Art verweise ich auf

Latzels classisches Werk. Auch die vordern Gonopoden sind

von Latzel richtig dargesteUt worden. Indess gebeichinFig. 16

eine ergânzende Abbildung derselben mit spezieller Beriicksich-

tigung der Ventralplatte und Tracheentaschen.

Der auifallendste Bestandteil der vordern Gonopoden sind

die zu einem mâchtigen Syncoxid verschmolzenen Htiften

Sync, deren Enden in je zwei gewundene Horner ausgezogen

sind, wahrend ein drittes Paar gebogener Horner h seinen

Ursprung nahe der Basis des Syncoxids ninnnt. Die in zwei
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iingleicli grosse Aeste (F. rniàf.) gespalteneu einfaclienFemoroide

bildeii mit clen Tracheentaschen Tr einen am Syncoxid eingelenk-

ten Hebel. Die Ventralplatte zeigt in der Mitte einen langen,

sclimalen, nacli dem Korperinnern gericliteten Vorsprung Z,

dem ein ahnlicher (k) am distalen Ende des Svncoxids gegenliber

stelit.

Die limtem Gonopoden (2. Paar des 7. Segm.) Fig. 1, sind

reclit merkwlirdig gestaltet durcli die Besclialïenheit der Hûften

iind Femora. Die Hiiften sind kurze liohle Cylinder, in welclie

die Femora vollstandig ziiriickgebraclit werden konnen, so dass

sogar an deren Ansatzstelle eine kraterartige Einsenkung in der

Htifte entsteht. Da die Femora durcliaus hâutiger Natur sind, so

werden sie jedenfalls aiif gleiclie Weise wie Hliftsâcke ans den

Hiiftkratern liervorgestlilpt, namlich diirch Blutdruck. An den

Femora sind wohlabgesetzte rudimentâre Tibien Ti, mit einer

Kralle zn bemerken. Die gesamte Extremitat ist mit kiirzen,

kraftigen Borsten besetzt.

Die mit den Tracheentaschen verwachsene Ventralplatte trâgt

jederseits eine rmidliche Grube.

Die Abbildung wurde nach zwei Priiparateu hergestellt, von

welchen das eine der rechten, das andere der linken Extremitat

als Vorlage diente.

Hliftsâcke oder Nebengonopoden habe ich bei A. méridionale

nicht bemerkt.

Vorkommen : Unterengadin, Alp Lischanna, 1500 m. Ardez,

1400 m., zusammen ScT.

Gattung Cerafoso7na Verh.

Ceratosoma CaroU n. sp.
^

Fig. 2, 4, 17, 22.

Lange 1 1 """. K()rper ans 30 Segmenten bestehend, nach vorn

stark verschmâlert.

^ Mit dieser Artbezeichnung môchte ich meinen Freund D"* J. Carl ehren, dem
ich sàmtliches Matcrial aus dem Engadii) verdanke.
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Riicken mit lieller, vertiefter Laiigsliuie. Seitliche ISchilde der

Segmente liocli angesetzt, stiimpf, Oberseite blasig- aufgetriebeii

mit deii cliarakteristisclieii drei Borsten.

Farbe schmutzig erdbraun, Seiteii imd Baiicli lieller. Fiililer

laiig mid (Uimi, Augeiifeld dreieckig scliwarz, Ocellen zahlreich.

Maimcheii: Letztes ïarsale des 1. iiiid 2. Beiiipaares mit

dem bekannten Borstenkamm; 3.-6. Paar an gleicher Stelle mit

durclischeineiiden, palissadeiiahnlichen Lamellen.

Nebengonopoden : AmInnenrand der Hiiften des 7. Beinpaares

stelien kleine, glasartig durchscheinende Wârzchen.

Die beiden Paare des 8. Ilinges zeigen an den Hiiften die-

selben Wârzchen ; ausserdem sind sie mit Hiiftsâcken versehen.

Zu eigentlichen Gonopoden sind die beiden Paare des 7. Seg-

mentes iimgestaltet.

Hintere Gonopoden: (2. P. 7. Segm.) Fig. 2. Tracheentaschen

und Ventralplatte zu einem bogenformigen Stiicke verwachsen.

Stigmen sind sichtbar. Die Ventralplatte lâuft auf beiden Seiten

in ein kurzes Hornclien ans. Zwisclien diesen Hornchen sitzen

die beiden fast ovalen, an der Spitze scliwacli beborsteten zwei-

gliedrigen Beinrudimente mit schwarzen Pigmentilecken.

Vordere Gonopoden: (1. P. 7. Segm.) Fig. 4. Dièses Paar

samt der dazugehOrigen Ventralplatte ist ein so zartes, scliwaclies

Gebilde, dass es schon diirch den Druck des Deckglases breit

gecpietscht und zu jeder orientirenden Beobachtung unbrauch-

bar wird. Das Deckglas muss daher durcli eine geeignete feste

Unterlage (Glassplitter) gestlitzt werden, so dass das Prâparat

sozusagen frei im Glycerin scliwinnnt. Alsdann ergibt sich fol-

gendes :

Die Ventralplatte, Fig. 22, stellt sich von der dem Korper-

innern zugewendeten Seite gesehen als eine diinne Chitinlamelle

dar, in welcher wir eine mittlere Lângsleiste und von dieser aus-

gehend zwei Paar seitlicher Verdickungen bemerken. Vom
hintern, caudalwârts gelegenen Ende der Lângsleiste (E) ziehen
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zwei starke, divergirencle Muskelbiindel iiacli deii vordern Ecken

der Platte iiiid von hier ans verlaufen zwei weitere Biindel der

Yorderseite parallel nach der hier sehr starken mediaiien Laiigs-

rippe hin. Die Hinterseite der Platte ist bogig- ausgeschnitten

und die Ecken verlaufen in ziemlich lange Lappen, deren Ende

nmgeschlagen und zweizâhnig ausgeschnitten ist. (Fig. 4, /).

Sieht man sich das Prâparat von der andern Seite an, so be-

merken wir auf der auf Fig. 22 mit £" bezeichneten Stelle, wo

die Muskelbiindel zusammentreten, zwei seitliche conipliciert

gestaltete Erhebungen, die nian als die Hiiften Co ansprechen

kônnte, Fig. 4. An dem vielfach differenzirten Rande derselben

unterscheiden wir folgende Telle: Aufdemrunden Lappen /zwei

schlanke und eine stunipfe Spitze .s^;^ eine tiefe Ausbuchtung h

und ani Piande derselben wieder zwei feine Spitzen. Einzweimal

gebogener Wulst f zieht sich vom Lappen /' nach der niedianen

Mittelrippe der Ventralplatte hinunter.

Etwas hinter den vordern Ecken der Ventralplatte nehmen

die Cheiroide G ihren Ursprung. Sie verlaufen zuerst quernach

der Mitte hin, biegen dann um und koninien mit den Endhâlften

parallel neben einander zu liegen. Das letzte Drittel ist gewun-

den und das Ende trâgt einen langen und zwei kurze finger-

formige Fortsâtze.

Die Tracheentaschen scheinen der Langsseite angeschmiegt
;

ob dies ihre natiirliche Lage ist, kann ich nicht entscheiden, weil

icli kein Material mehr besitze.

Der Gonopodenring, Fig. 17, trâgt am Ilande seiner ventralen

Oeffnung vorn einen kleinen geraden, hinten einen grossen ge-

bogenen Fortsatz.

Vorkommen : Engadin, Schuls und Alp Tetan, 2 d' und 2 Ç
Anmerkung: Ich stelle dièse Art mit einigem Zweifel zur

(lattung (kratosoma. Sie zeigt nandich mit zwei von Aïtems

beschriebenen neuen Arten (AttemS; Neues iiher palœarUische

Mijriapoden, 7mo\. Jahrbucher, 12. Band 1899) unzweifelhaft
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nalie Yerwandtschaft. Attems stellt seine Tiere aber zur Gat-

tung Atradosoma. (A. condylocoxa und A. jihyUophagum.) Es

sclieint mir jedocli, dass dièse beiden Art en und meine neue Art

besser bei Ceratosoma eingereiht wûrden, da die Aehnlichkeit

der Copulationsfiisse zwisclien Ceratosoma Caroli und Cerato-

soma Apfelhecl^i^ viel grosser ist als beispielsweise diejenige

von C. Caroli und Atradosoma méridionale.

Gattung Trimerophoron n, g.

Korper aus 30 Segmenten besteliend, mit seitlichen beuligen

Auftreibungen, Craspedosomen-âhnlich.

Fuhler lang, Augenfeld schwarz, dreieckig.

Am letzten Tarsale des 1. und 2. Beinpaares der Mannchen

ein Borstenkamm, an dessen Stellen bei den 5 folgenden Paaren

ein Lamellenbesatz.

Hilftsâcke sind nur am 8. Beinpaar vorhanden. Hiiften des

6. Beinpaares auffallend ausgezeichnet durcli einen iiber das

7. Beinpaar liiniibergreifenden Haken.

Vordere Gonopoden : Ventralplatte und Tracheentaschen sind

drei isolirte, massive Stiicke, die erstere T-formig, ins Kôrper-

innere zwischen die beiden Tracheentaschen verlagert, die letz-

tern ohne Verbindung weder mit der Ventralplatte, noch mit

den Femoroiden. Hiiften ein Syncoxid. Die Femoroide sind làng-

liche Chitinplatten mit Grannenbiischel.

Hintere Gonopoden mit dunnliiiutiger Ventralplatte. Tracheen-

taschen mit den Hiiften verwachsen. Femora undeutlich abge-

gliedert, mit Borsten und Papillenbesatz, schwache Tibialreste

vorhanden,

Hiiften des 1. Paares am 8. Segmente mit Hiiftsiicken und

Borsten und Papillenbesatz. Zugehôrige Ventralplatte breit und

hoch.

* Fig. 28 in : Verhœff, Beitrdge sur Kenntnis palxarkt. Myriap., Archiv f . Na-

turgesch., 1899, Band I, Heft 2.
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TrimeropJioron grypischium n. sp.
.

Fig. 3, 9, 13, 20, 21.

Lange 10-11"™, 30 Segmente.

Farbe sclnnutzig hellbraun.

Ocellen cleiitlich, zahlreich, Augenfeld dreieckig, scliwarz.

Fûliler lang, diinn ; die drei letzten Glieder keiilig verdickt.

Kôrper Craspedosomen-âhnlicli, ohne Kiele, aber mit beuligen

Auftreibungen in den Oberflanken
;

je drei Borsten auf dem

Rlicken jedes Segmentes. Eine vertiefte Lângslinie liber die

Rtickenmitte ist vorhanden.

Die beiden ersten Beinpaare am letzten Tarsale mit dem be-

kannten Borstenkamm, die fiinf folgenden mit einem Besatz

durchscheinender Lamellen mit hakiger Spitze.

Die Gonopoden des 7. Segmentes sind verliâltnismâssig ziem-

lich einfach gestaltet.

Bei den Nebengonopoden tinden wir, dass aussergewohnlicher

Weise nicht das hintere, sondern das vordere Paar des 6. Seg-

mentes moditiciert wiirde.

Vordere Gonopoden (1. P. 7. Segm.) Fig. 21, Die ins Korper-

innere verlagerte Ventralplatte Fbildet mit den beiden Traclie-

entaschen drei vollstandig isolirte Stiicke; sie hat die Form eines

T, dessen Querbalken an den beiden Enden in gebogene, nach

imten gerichtete Fortsatze imd dessen Stiitzbalken spitz anslau-

fen. Die Tracheentaschen Tr stellen breite Chitinstiicke dar,

deren distales Ende in zwei Àste geteilt ist, wovon der eine

schrâg einwarts nach der Ventralplatte, der andere nach den

Femoroiden hingeht und einen kleinen stumpfen Zahn tragt. Das

Syncoxid St/nc. lâsst einen schmalen, querliegenden basalen und

einen diesem aufsitzenden hâutigen ïeil erkennen, welcher als

abgerundeter Hiigel zwischen den Femoroiden liegt.

Die Femoroide Fe bilden zwei Hache, breite Stiicke mit zuge-

rundetem Ende, welches sicli seitwiirts nach aiissen in einen
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kurzeii Schiialjel verlaiigert ; basahvârts von dieseiii Sclmabel

zeigt die hintere âiissere Kaiite des Femoroids eine Hache Ein-

biiclitung, walirend die vordere Laiigskaiite als Besatz eiiien

die Eiiibuclitung teihveise verdeckeiiden graimluseii Saiiiii trâgt.

Ein eigentûiiilicheSj federbuschartiges Gebilde ungefâhr in der

Mitte des Femoroids erinnert an den Grannenbiischel von Micro-

hrachjjsoma alpestre.

Hintere Gonopoden (2. P. T.Segm.) Fig. 9. Die Ventralplatte

Fbesteht aus einer weichen, dinmen Menibran mit zwei stiir-

kem Querstreifen. Die in der ]\Iitte genâherten Hûften biegen

am Grunde nach aussen um und bilden mit den Tracheentaschen

Tr ein einziges Sttick. Die verlângerten Hiiften gehen ohne

scharfe Absetziing in die mit Borsten und spitzen Papillen dicht

besetzten Femora iiber, weichen latéral je ein kleines Tibiale

ansitzt; sekundare Wachstiimsvorgânge môgen das Tibiale in

seine seitliche Lage gedrângt haben.

Zu vordern Nebengonopoden ist niclit das 2., sondern das 1.

Paar des 6. Piinges differenzirt und durch die zweischenkligen

Hiiften ausgezeichnet. Es verdienen hervorgehoben zu werden :

a) Die Ventralplatte, Fig. 20. Ziemlich breit, eine mittlere

und zwei seitliche Erhebungen; etwas innerhalb den letztern

liegen die Eingange St m die Tracheentaschen ; dièse sind mit

der Ventralplatte verwachsen.

6j die Hiiften, Fig. 13. Mit der Ventralplatte stehen sie nur

durch Muskeln in Verbindung und lassen sich leicht von ihr

trennen. Sie haben hebertormige Gestalt und bestehen aus den

beiden Schenkeln H und G und dem mittlern Telle Co. Der

dickere Schenkel G liegt innerhalb der Ventralplatte im Korper

neben der Tracheentasche und dient als Muskelansatzstelle. Der

Rand der Ventralplatte kommt auf den nach vorn gerichteten

Vorsprung h zu liegen.

Der diinnere Schenkel // greift wie ein Haken nach hinten

hiniiber iiber die Hiiften des folgenden Beinpaares, so dass sehi
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Ende zwisclien dièses und die vorderii Gonopodeii zu stelien

kommt. Die Umbiegungstelle zeigt Papillen und Borstenbesatz.

Der mittlere verbreiterte Teil Go trâgt ein Laufbein, ilber

dessen Beschaffenheit ich niclits angeben kann, weil iiiir der auf

der Zeichniuig sichtbare Fémur vorhandeii war; an demselben

fallen die zahlreiclien Papillen auf.

Die hintern Nebengonopoden (1. P. 8. Segm.) Fig. 3 sitzen

"auf einer breiten Yentralplatte, an welcberdie Randverdickung,

eine lânglichrunde Verdickung in der Mitte und ein stumpfer,

zwischen den Hiiften liegender Fortsatz zu bemerken sind. Die

Htiften zeigen grosse Htiftsacke cas nebst Papillen- und Borsten-

besatz. Auch bier waren die zugehôrigen Laufbeine nicbt mehr

vorbanden, es kann daher iiber deren Beschaffenheit nichts ge-

sagt werden.

Yorkommen : Ein einziges Mannchen erhielt ich aus dem Val

Triazza, Engadin durch Herrn D^ Carl.

Famille JULID^ Brandt.

Gattung Blaniulus Gerv. und Verh.

Eine Berichtigung liber Blamulus fimhriatns Rothenb.

(wahrscheinlich = pahnatus Némec) muss ich wegen Mangel an

Yergleichsmaterial aus Bohmen filr spâter aufschieben.

Gattung Julus Verh.

Jidus hélgïcus Latzel var. gracilis Rothenb.

Syn. Jnlus albolinealns (Luc.) Verh.

Juins albovitlatus Verh.

Julus gracilis Rothenl).

Die im Jahre 1874 in den « Comptes rendus de la société ento-

mologique de Belgique » erschienene Mitteilung Latzel's iiber

Julus bdgicus scheint langere Zeit in der deutschen Litteratur

ziemlichunbekannt gebliebenzu sein, wie dieSynonymabeweisen,

1
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iiiul war aucli iiiir entgaiigeii. Juins gracUis repriisentirt eine

Varietât von Juins beJglcus uiul iinterscheidet sich von diesem

durcli die liinterenKlaminerbliitter, welclie sich bei der Varietilt

gegen das Ende liin stark verbreitern und dort ein nach vorn

gerichtetesvielzahniges Vélum tragen. (Fig. 36 in meinem ersten

Beitrag. Vergleiche daniit Fig. 5, pag. 137 iin Arcliiv flir

Naturgesdi., I. Band 1898.)

Vorkonnnen: Umgebung vonBeni. SittenimWallis, zahlreich

amMont Tourbillon, Nyon am Genfersee.

Julus mgrofuscus Verh.

Fundort: Engadin, Alp Fetan bei Scbuls, 1500 m.

Die Al)bildungen der Klannnerblâtter, welche Verhœff in

den « Verhandl. d. zool. bot. Gesellschaft inWien 1894, » gegeben

bat, sind in luancben Einzelheiten nicht ganz zutrelïend, ge-

nûgen indes zur Erkennung der Art vollstândig.

Julus alpkagus Verh. »-

Fundorte: Engadin. Alp Fetan 2200 m., Tiere in Copula am

28.August. Scbuls, amWaldrand. VersamimBiindner Rheintal.

Julus trilineatus (C. Koch.) Latzel.

Syn. J. silvivagus Verh.

Zahlreich unter moderndem Rebenlaub amSeeufer bei Lugano
;

Fârbung typisch, Spitze des Vélums manchmal geteilt.

Julus Odieri Brôlemann.

Aus den Schweizeralpen nicht bekannt, wohl aber aus den

cottischen Alpen und der Tarantaise.

Col Clapier, Mont Albergian, Col de la Rocheur, Col de la

Vanoise, Lac de Tignes, iiberall hauiig.

Julus alemannicus Verhœff.

Neuer Fundort : Cottische Alpen.

Col du Mont, var. simplex, mit vielfach zerschlitztem obern

Velumrand.
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Col Saint Bertéliney.

Juhis (dJohrogkus Brolemami.

Fimdort : Cottische Alpeii, Col Clapier.

Schizopliijïïum sahulosum Latzel.

Cottische Alpen: Col Clapier, MontCeiiis, Col Saint Bertéliney,

Mont Albergian, Col de la Rocheur, Col de la Vanoise, Col du

Mont.

SclikophllUuni mediterraneum Latzel.

Dièse Tiere sind in ihrem Vorkomnien dadurcli bemerkens-

wert, dass sie nicht an spezielle Sclilupfwinkel, wie z. B. lierum-

liegende Gesteinstriimmer sie bieten, gebunden sind. Der mit

Gras bewachsene Boden von Wiesen und Weiden wird von ihnen

sogar bevorzugt. Zwei Tliatsaclien sprechen fiir dièse Meinung.

Bei Orvin im Berner Jura fand ich SchuophijJhim mediterra-

fteum zahlreich im Sande der Landstrasse umherlaufend, und

zwar bei heisser Mittagssonne. Ein genaueres Naclisehen zeigte,

dass die Tierclien auch links und redits der Strasse im Grase

zahlreich vorhanden waren,

Merkwiirdiger ist ein zweites Vorkommnis. Anfangs Oktober

1898 bestieg ich mit einem Freunde den Monte Bré beiLugano.

VomDorfchen Aldesago aus gingen wir in gerader Linie ûber

den Westabhang dem Gipfel zu. Zwischen kleinen Aéckern zog

sich ein Stiick altes Wiesland in die Hôhe, dessen kurzer Rasen

von der Sonne verbrannt Avar. Hier fand sich nun unser Tier so

massenhaft, dass es unnK'iglich war, den Fuss abzusetzen, ohne

einige davon zu zertreten. Sie lagen im diirren Grase am Boden

oder hatten sich um die Spitzen der Gr^shalme herum aufge-

ringelt, P^twa 100'" \\i)\\cv liatte die Anzahl der Tiere bedeutend

abgenonnnen, war jedocli immer noch gross. Die Untersuchung

ergab, dass die Tiere zu ' a noch nicht geschleclitsreif waren.
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Jîdus tiifidnfi VerlKBff.

Jidus mtidus spinifcra wurde als neue Unterart in meiiieiii

ersten Beitrag auf CTiund voii G geiiauer bezeichneteii uiiter-

scheidenden Merkmalen (pag. 252) aufgestellt. Es liât sicli aber

erwiesèn, dass dièse vermeiiitlichen Unterschiede allen nitidus

zukommen mit Aiisnahme des zweiten Punktes. Mein Irrtum

wurde diirch die nicht vollstandige erste Diagiiose veranlasst
;

dieselbe ist daher durch Aufiiahme der folgeiiden ftiiif Merkmale

zu ergâiizen.

1. Scheitelfurclie vorhandeii. (Piiiikt 2 : Yordere Segiiieiitteik^

nadelrissig, wird fallen gelasseii, weil Aiigabe auf zu star-

ker Vergrôsserung beruheiid.)

2. Erstes Beinpaar der Maniichen an der Umbiegung oft

eckig, meistens aber mit kegelformigem Fortsatz.

3. Am2. Beinpaar der Mânnchen sind zwei nach vorn ge-

richtete hâutige Htiftfortsâtze vorlianden.

4. Erste Spitze der Hinterblâtter schwach gebogen. dasEnde

in mehrere (2-5) feine Spitzen geteilt.

5. Eine feine, durclisichtige Membran, deren obérer Rand

mehrere feine Spitzchen biklet, verbindet die erste und

zweite Spitze der hintern Klauenblâtter.

Die Unterart sx/mifera ist also wieder einzuziehen.

Brachyiulus Uftoralis VerhœfP.

Die erste aus der Schweiz bekannte Brachi/iulus- Art. Wurde

bisher hâufig mit Bmchyiulus inmlJus Leach verwechsek, mit

welchem littoralis in der Farbe und Zeichnung —eine feine

schwarze Rûckenlinie, daneben zwei breite gelbe Lângsbânder,

Fkankenhell-bisdunkelbraun —̂iibereinstimmt. DieCopulations-

fiisse entsprechen durchaus der Abbiklung, welche Verhœff
im « Archiv fiir Naturgeschichte 1898 » geliefert hat.
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Vorkommen : Sonniger Abhaiig am Ufer des Genfersees bei

Nyoïi unter Steinen, IcT uiul 4Ç.

ZUSAMMENFASSUNG.

Unsere Keiintnis (1er schweizerisdien Myriapodeiifaima eihâlt

durch die voranstehenden Mitteilimgen folgeiiden Zuwachs :

a) Bekaimte, aber fiir das Gebiet neu nachgewiesene Arten

siiid die 7 folgeiiden :

Polydesmus conaceiis.

» iUyricus.

» suhuUfer.

Atradosoma méridionale.

Julus nigrofuscus.

» trilineatiis.

Braeliyiulus littoralis.

h) Ueberliaiipt neu beschrieben sind folgende 5 Arten und

Unterarten :

Polydesmus suhifdeyer Steckii.

Orohainosoma flavescens setosum.

Crasx)edosoma BaivUnsii serratum.

Ceratosoma Caroli.

Trimerophoron grypischium, zugleich Vertreter einer neuen

Gattung.

c) Chordeuma pcdlidnw wurde als Vertreter der neuen

Gattung Allocliordemna erkainit '

.

^ Siehe Anmerkung pag. 176,
•


